
Hallo Kinder

Heute  möchte  ich  euch  zeigen,  was  man  so  Tolles  aus  kleinen
Fruchtzwerge-Bechern  basteln  kann.  Also  schmeißt  die  leeren
Fruchtzwerge-Becher  nicht  mehr  weg,  sondern  sammelt  sie  und
probiert  mal  aus  in  was  man  die  kleinen  Becher  alles  verwandeln
kann. Viel Spaß dabei!

Mein erster Basteltipp ist ein PFERD. Dazu braucht ihr:
 3 Fruchtzwerge-Becher in Dunkelrot (ihr dürft natürlich auch andere Farben benutzen)
 Fotokarton oder Tonpapier passend zur Becherfarbe
 5 Eisstiele oder ähnliches
 Pfeifenputzer (unterschiedliche Farben) für Mähne und Schwanz, je 8cm lang
 2 Wackelaugen
 Leim

Als erstes klebt ihr zwei Becher zusammen. Für den dritten Becher schneidest du aus Fotokarton
einen Deckel und verschließt damit die Becheröffnung.

Jetzt werden die vier Eisstiele auf ca. 8cm gekürzt und als Beine an den Pferdekörper geklebt. Das
fünfte Stäbchen dient als Hals und verbindet Pferdekörper mit Kopf.

Nun werden die Pfeifenputzer zu einer Mähne und einen Pferdeschwanz gebogen und an Kopf, Hals
und Hinterteil des Pferdes angeklebt. Jetzt brauch euer Pferd noch Ohren. Die schneidet ihr aus
Fotokarton zurecht. Klebt nun dem Pferd Ohren und auch die Wackelaugen an. Zum Schluss könnt
ihr dem Pferd noch Maul und Brauen aufmalen und schon ist das Pferd fertig. Hü, Pferdchen!

   



Mein zweiter Basteltipp ist ein RENNAUTO. Dazu braucht ihr:

 2 Fruchtzwerge-Becher 

 4 Verschlüsse von Getränkeflaschen

 2 Holzstäbchen (z.B. Schaschlikspieße), je 8cm lang

 4 Perlen, je Durchmesser ca. 0,8cm

 Fotokarton weiß, Fotokarton in Grau, 10cmx40cm

 Buntstift in Blau oder Rot

 Prickelnadel oder etwas Ähnliches womit man ein kleines Loch bohren kann

 Leim

Als  erstes  klebt  ihr  die  beiden  Becher  an  den  Rändern  zusammen.  Nun  muss  der  Kleber  gut
trocknen. Lasst euch dann von euren Eltern mit der Nadel vorsichtig vier Löcher- jeweils genau
gegenüber-  in  die  Karosserie  stechen.  Jetzt  brauchen  die  Getränkeverschlüsse  ebenfalls  noch
Löscher, dabei können euch wieder eure Eltern unterstützen.

Jetzt klebst du an ein Holzstäbchenende eine Perle und einen Verschluss als Rad an. Schiebe nun
das Stäbchen durch die vorderen Löcher im Auto, dann kannst du das zweite Rad und eine Perle
befestigen. Mit der Hinterachse machst du es genauso. 

Als nächstes nimmst du den weißen Fotokarton und schneidest einen Kreis aus. Darauf kannst du
nun  eine  Nummer  malen,  die  dein  Rennauto  haben  soll.  Die  Nummer  klebst  du  nun  auf  die
Motorhaube deines Rennflitzers. Mit einem großen Fruchtzwerge-Becher und grauem Fotokarton
kannst du dir noch eine Startrampe bauen. Stell den Becher verkehrt herum auf den Boden, bemale
den grauen Papierstreifen mit Straßenlinien und klebe dann ein Ende auf den Fruchtzwerge-Becher
fest. Jetzt kann es los gehen!



Jetzt verrate ich euch noch, wie man aus Fruchtzwerge-Becher ein Spiel bauen kann. Kennt ihr
TIC-TAC-TOE? So ein Spiel könnt ihr ganz einfach mit diesen Bechern bauen. Dazu braucht ihr:

 je 5 verschiedene Fruchtzwerge-Becher in eurer Lieblingsfarbe (z.B. Pink und Grün, oder
Rot und Gelb, …)

 Filz 30x30cm 

 Satinband oder breiteres Schleifenband, 2cm breit, 4x30cm lang

 Fotokarton oder Tonpapier in weiß

 Buntstift in den beiden Farben wie die Becher (Pink und Grün, oder Rot und Gelb, …)

 Leim

Zuerst schneidet ihr zehn 2,5cm große Kreise aus weißen Fotokarton oder Tonpapier aus, lasst euch
gern dabei von euren Eltern helfen. Nun malt ihr jeweils fünf Kreuze und fünf Kreise darauf. Klebt
die Kreuze auf die Becher mit derselben Farbe und die Kreise auf die anderen fünf Becher 

Jetzt  teilst  du  dein  Filzstück  in  neun  10cmx10cm große  Quadrate  ein  und  zeichnest  sie  mit
Bleistift  auf.  Lass  dir  beim Ausmessen und Einzeichnen der Quadrate von  einem Erwachsenen
helfen, denn das ist gar nicht so einfach. Beklebe nun die Markierungen mit den Satinband, so wie
du es auf dem Bild sehen kannst. Jetzt kann das Spiel beginnen!

Und so geht`s:

Ihr  sortiert  die  Fruchtzwerge-Becher  nach  der  Farbe.  Ein
Spieler  bekommt  z.B.  die  pinken  Becher  und  der  andere
Spieler nimmt die Grünen. Entscheidet wer anfangen darf, zum
Beispiel  mit  Schnick  Schnack  Schnuck  oder  Münze  werfen.
Der  erste  Mitspieler  darf  seinen Becher  auf  ein  beliebiges
Spielfeld  stellen.  Der andere Spieler  stellt  ebenfalls  seinen
Becher  auf  das  Spielfeld.  Nun  müsst  ihr  versuchen,  euren

Mitspieler  daran  zu  hindern,  drei  gleiche  Becher  in  eine  Reihe  zu  stellen!!!  Wer  zuerst  eine
Dreierreihe geschafft hat (waagerecht, senkrecht oder diagonal), hat gewonnen!

Ich hoffe euch gefallen die Bastelideen, jetzt heißt es viel Fruchtzwerge essen und losbasteln!
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